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Nachruf

und Pommes mitgeholfen haben, ganz
herzlich bedanken. Der Erlös des Marktes
kommt wie jedes Jahr der Missionshilfe zu
Gute.

Weihnachtsfeier
Der
Schützenverein
Hubertus trauert um sein
Ehrenmitglied

Anton Ilg
Anton Ilg war 1951 als
Wiedergründungsmitglied
in starkem Maße am
Wiederaufbau
des
Schützenvereines
beteiligt.
In
vielfältiger
Weise
wirkte Anton Ilg in den folgenden Jahren
und hatte dabei hohen Anteil an der
erfolgreichen
Entwicklung
des
Schützenvereins.
Unser ganzes Mitgefühl gilt seinen
Angehörigen. Der Schützenverein bleibt
ihm zu ewigem Dank verpflichtet.
Wir werden ihn stets in unserem
Andenken bewahren.
Die Vorstandschaft

Christkindlesmarkt
Am vergangenen Sonntag fand der
Oberkirchberger Christkindlesmarkt statt.
Auch in diesem Jahr hat sich der
Schützenverein daran beteiligt. Wir
möchten uns bei allen, die, trotz Regen
und Wind, beim Auf- und Abbau der
Stände und beim Verkauf von Glühwein

Wir laden alle Mitglieder und Freunde des
Vereins ganz herzlich zu unserer
alljährlichen Weihnachtsfeier ein. Diese
findet morgen,
Samstag, den 15.
Dezember 2018 ab 19.30 Uhr im
Schützenheim in Beutelreusch statt.
Verbringt mit uns ein paar besinnliche und
gemütliche Stunden bei weihnachtlichen
Liedern und Gedichten im feierlich
dekorierten Vereinsheim. Auch für das
leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt.
Wie schon in den vergangenen Jahren,
wollen wir nach der Begrüßung und einer
kurzen Einstimmung gemeinsam essen.
Danach spielt wieder unser bewährtes
„Schützenorchester“ und es werden
weihnachtliche Gedichte und Geschichten
vorgetragen.
Wir freuen uns darauf viele Gäste im
Schützenheim begrüßen zu dürfen und
das Jahr gemeinsam mit euch in diesem
feierlichen Rahmen ausklingen zu lassen.

Weihnachtsferien im Schützenheim
Nach der Weihnachtsfeier bleibt das
Schützenheim
bis
einschließlich
Donnerstag, den
03. Januar 2019
geschlossen. Erster Schießtag im neuen
Jahr ist dann Mittwoch, der 09. Januar
2019.

Christbaumkugelschießen
Wie bereits zur Tradition geworden,
starten
wir
mit
unserem
Christbaumkugelschießen in das neue
Jahr. Dieses findet am Freitag, den 04.
Januar 2019 ab 19.00 Uhr im

Schützenheim in Beutelreusch statt.
Dazu laden wir bereits heute alle
Interessierten ganz herzlich ein.
Wir freuen uns darauf, das neue Jahr mit
vielen Mitgliedern und Freunden zu
beginnen.
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